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nteressengemeinschaft
Wädenswiler Sportvereine

Protokoll der ordentllchen Dclegi ertenveraamnlung
24. Aärz 1981, 19.10 Uhr ln Hotel

Anwesend

:

A11e Vors tand sni

voo
Du LaC, Uäclcnsvl.l

tgli eder ausser Beisitzer H. Stüssl

22 Vereine mit Total JJ Delegi erten s t im'nen .

Entschuldigt : H. Stüss1, Vorstandsmitglied
Hr. Hald lruann, P r inar s chul pfl ege
Hr. Trachsler, 2. Revisor
Kavalleri e-Vere in
Unentschuldigt :

rtensportgruppe Sportfi scherverein
'
Kendoclub, Sportschü t zenve re i n

Beh inde

Sportclub Standard
Un 19.a5 Uhr begrüsst Präsident Peter Strickler clie Anwesenden.
Einen besoncleren Gruss richtet er an di6 Herren Zehnder von der
Gesundheits - und Sportbehörde, Zollinger vom Verkehrsverein,
Hr. Fischer al,s Vertreüer des neu aufzunehmenden l{anderverein Au.
Etwas später rird Hr. Nievergelt von der tJi'nterthurer Versicherung
begrüss t .

P. Strickler verweist auf das §timorecht laut Statuten und schlägt
aIs Stimnenzäh1er Fr. Klopfstein (Schwimmverein Limmat) und
Fr. Zinmerrnann (Skiclub) vor, wel,che elnstitnig gevähIt werden.
D1e Arbeiü unseres Freundes uncl Vors tand skol lege Peter Eckert
wird nochmals gerrürdigt. Mit einer Schweigeminute getienken wir

unseren verstorbenen Kamerad.

1. !r ot oko1l
ProtokolI der De legi e r tenve rsammlung voa 25. März 1980 wurde
allen i/titgliedern zugestellt und wird ohne Einwände genehniet.
Das
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2.

Abnahme des

Tätiekeiteberichtes

Vizepräsident R. Bieri vürdigt die Arbelt unseres Präsident,en und
beantragt tlen Delegierten den Jahresberlcht zu Senehnlgen, vae
nit Applaus geschieht.

1.

Abnahae der Jahresrechnunr untl dcs Revi sorenbe

rl

ch

tes

Die Jahresreehnung pro 1980 schliesst rn l't einem Einnahmenübe rschu ss
von Fr. 895.15 ab. Der Revl. eorenbe ri ch t virtl von Hr. R. Schnidt
(llänne rturnve re in ) vorgetragen. Es wird auf Annahme und zusleich
auf Dechargen des Vorstandes, empfohlen.
Ein Applaus bekräftigt dies.

4.

Genehmiguns des BudEets unai

I'estsetzune der Beiträge

Das ausgeglichene Budget sieht bei g1ö1chb1e ibend en Beiträgen
Einnahnen vsn Fr. 2t 4to.-- (Beiträge unil Busmiete) sowie
Ausgaben in der selben Höhe für Verwal tungsau sgaben und
Bus-Be

q.

triebskosten.

Wahlen

tgl i eder haben sich für ein weiteres Jahr zur
VerfügUng geste11t. Vizepräsident R. Biert nimmt die Wiederwahl des
Präsidenten vor, was strns Cegenkandidatur einstimmig angenommen
Sämtliche

Vors tand sni

rd.
Der Präsident schreitet nun zur Wahl des neu zu besetzenden
Aktuarenamt. Vom Vorstand wird Hr. Dieter Stalloann (Satus)
vorgeschlagen. Es wird kein Gegenkandidat vorgeschlagen.
Hr. D. Stallnann rrird elnstimnig gewäh1 t.
Die übrigen Vorstandsroitglieder werden in Globo wietlergewäh1t'
und znar: Rolf Bieri Vizepräsident (FCW), Peter Baumann kassier
(Sxicl-uu), Claucle Dietheln Protokoll (TTC,,,I) Peter Scha.naun

wi

Beisitzer

(TC,rl) Hans Stüssi.

Beisitzer

'

(Schützenverein)

Der Präsldent dankt den Herren Schmidt uncl Trachsler für Ihre
Arbeit ais Re vi s oren.
Für 1981 wirri ltr. Schmiilt wieder gewä.h1 t, Ilr. Trachs Ier tritt zurück.
'ilevisor und Schlenker al s
Neu wurden rl ie llerren Beer als 2.
Suppleant hinzu gewählt.
Es so11 somit ein Turnus entstehen wonach in näch-qten Jahr der
I. Revisor artsscheirlet, der jetzti qe zwet't'e wird f ilevi sor'

-5der Supp]egut vird d€mnBch 2. Revleor.
Bei der nächgten DV vlrd ledtg1lch eln neu6r Suppleant geräh1t.
Fernerr richüet unser Präsi.dent dcn Dank der IUS an Hr. yegaann
(fCU) fur di.e geletstete Arbclt 1n dcr Budge t-Konnt aal on.
Die Vergannlung achJ.lesBt Blch Elt Appleus an.

5. Mutationen ln

l{i tqL tederbestand .

Zu den 25 t{1. tgl ledervere ine untt den, easozierten
der Yanderverein Au neu in dic IYS aufgeno,rrnen

?. Anträge
a) Der t{t tgl lederve
b)

re

Ittglleder yirtt

ine

Es liegen kelne Anträge vor,
Des Vorstancles

Vizepräsident R. Biert stellt folgenden Antrag:
Terni.ne grösseren Anl-ässe vorallem Publikurns attraktive
Veranstalüungen (lteisterschaf ten ausgeschlossen) so1len innerhalb
cler Il{S koordlnlert yerden. In einer Liete yird auch festgehalten
welche Anlässe ( der l,{ichtigkeit nach) Prioritäten besit,zen.
Die Vereine sollten Ihre Daten bls ila Oktober Jedes Jahres,
bekannt geben.

Der Ant,rag vird zur Diskusslon geste11t.
Die Herren Schneider (Turnverein), Estermann (Veloc1ub) und
Schönbächler (Tischtennisclub) aüssern lhre Be<ienken denn fiir
die Einen ist der Ternin (OttoUer) zu früh, für die Anderen zu spät.
Auch gebe es Vereine die auf den Internatlonar en sowie Nationalen
Kalender Ihrer Verbände, Rücksicht nehmen müssen. R. Bleri und
P. Schamaun plaidieren für den 0ktober a1s l{eldetermln, grössere
Anlässe vie das Verbandsturnfest im So'nner 82 werden ohnehln
schon früher bekannt.
Der Antrag wlrd einstlmmig angenomuen.

8.

Versch i

ed ene s

Verkehrsve re in

är. Zollinßer unterbreitet die Anliegen seines Vereins. Zuvor t.ei1t
er uns nit dass am l. .luni 81 auf dem Seeplatz ein Fest mit
Zlrkus und I'euerwerk aus Aniass Cer l'1öbelrnesse in Ziirich. stattf in,Jen
verde.

-4Vere

insenofanr

Der VVU schlägt vor eine Arbeitsgruppe zu bilden un
enclltch eine l,ösung zu diesem Probl,en zu finden.
Die Herren Estermann (Veloctub) !{aag (Satus) und Bieri
(IUS) aussern sich zu cliesen Theua. Eine l,ösung könnte
gefunden vertlen 1n tler Art rie diese Ehrung
durchgeführt verden so11. (gn Belsplel an1ässlLch einer
Feier oder einen vorher verelnbarten Teruin. Die Ehrung
könnte in Globo fi.i r verschis6sns Sportler oder
llannschaften riurchgeführt nerden. Auf Jedem Fal1 solf
diese Ehrung nicht abgeschafft werden.
Die IIIS nird ein Lö sungsvorschlag ausarbeiten.

1. Augus tfe i er
Hr. Zollinger errörtet rj.e sehr Sie (Vvt{) zun guten
gelingen clieser leier auf die l{ithilfe der Vereine
angeriesen s ind.
FDP Ei.nladuns

Zo1).i.nger (FCW) Döchte den Standpunkt cies IWS-Vorstandes sowie
der Mitgl,iedervereine in dieser Angelegenheit erfahren.
Zyecks Information vird die Einladung vorgelesen.
Die IWS wird aIs neutraler tseobachter verüreten sein. Eine weitere
Teilnahme durch die Mitglieder virtl denselben überlassen.

Hr.

I'erienpas

s

Zehnder von der GSB referiert über den Ierienpass 81. Dieser
wird mehr oder weniger in sefben Rahmen wie bis anhin abgehaltenEinzige Aenderungen: Be i t ragse rhöhung un Fr' 1'-Besichtigung cles Zürcherzoos und der
Iirma Gessner AG (u-8 Juti)
I'*eu werden auch Anschlagbretter in der Gemeinde verteil-ü damit
kurzfristige Umdispositionen möglichst rasch bekannt werden'
Es stünde aueh ei.n kleines jJudget für spezielle Auslagen (Carfahrten)

!ir.

2v; Verfügun8. Antrag an das Sekretariat der GSB'
Die Daten der aro Ierienpass beteiligten Voreine sollen bis

zr-lrl

lO. April 81 dem Sekretariat gemeldet werrlen'
Diese y'ereins vs14en gebeten gleich in Anschluss an dieser Sitzuns
an einer kleinen rlesprechung (Daterkoordination) teilzrrnehrnen.
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Uir roLllout Prlrldolt P.t.r Etrlotlas C1o Yorrrlrne,
rtl D.rl.norto u äto llrrlr Cor Ulrtorlbrr lomlchonr3
(Er. flcrorar!.t) rcrfr ar" nlotlt.lr grn.l ut lor Eionrrllor
ElnrXrrro l1o lea IU8-hr rr$jllcltr.

Ua 21.00
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